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Tätigkeitsbericht des Vereins CFI - Europe e.V. für das Jahr 2013

August 2013: Einbindung ehemaliger Freiwilliger
Erfolgreich wurden erneut die im Sommer 2013 zurückkehrenden Freiwilligen in unseren Verein einge-
bunden und werden uns sowohl immateriell mit ihrer Arbeitskraft, als auch materiell mit den zu leistenden 
Mitgliedsbeiträgen weiter unterstützen.

Dezember 2013: Weihnachtskartenaktion
Um unsere bisherigen Spender längerfristig an unseren Verein zu binden und uns für ihr Engagement zu 
bedanken, haben wir kurz vor Weihnachten alle bisherigen Unterstützer mit eigens dafür designten und 
gedruckten Dankeskarten bedacht.  Als Reaktion auf diese Aktion gab es viel positives Feedback und der 
Aufwand trug Früchte in Form von einigen Spenden, die Ende Dezember 2013 und Anfang 2014 auf unser 
Konto eingingen.

Ganzjährig: Sponsorships
Weiterhin betreuen wir 6 Sponsoren die ein sogenanntes „Sponsorship“ für ein Kind oder eine Jugendliche 
bzw. einen Jugendlichen übernommen haben. Dazu gehören die Bereitstellung regelmäßiger aktueller Infor-
mationen zum Projekt und die satzungsmäßige Weiterleitung der Gelder an Children’s Future International. 
Verantwortlich dafür ist Milena Balzar, die in unserem Verein jederzeit als Ansprechpartner für unsere Spon-
soren zu erreichen ist und zudem dieses Jahr auch den Vorsitz des Vereins übernommen hat

Ganzjährig: Einzelspenden
Vor allem in der Vorweihnachtszeit, aber auch über das Jahr verteilt, konnten wir durch „Mundpropaganda“ 
einige Einzelspenden einwerben. Auch diese wurden satzungsgemäß weitergeleitet.

Ende 2013: Großspender
Dank persönlicher Kontakte ist es uns gelungen zum Ende des Jahres eine Großspenden zu aquirieren. Diese 
Spenden wurde, nach ihrer satzungsgemäßen Weiterleitung in die US, von Children’s Future zum Erwerb von 
Land verwendet, welches zukünfitg mit weitern Gebäuden bebaut werden wird.  

Ganzjährig: Erstellung von Dankes- und Weihnachtskarten
Um unseren Verein professioneller zu bewerben und besser auftreten zu können, haben wir uns mit der 
Erstellung von Dankes- und Weihnachtskarten befasst. Er wird uns vor allem bei zukünftigen Spenden helfen 
uns entsprechend zu bedanken und unsere Spender langfristig an uns zu binden.  Weiterhin entfällt so das 
aufwändige handschriftliche Verfassen.

Bei eventuell auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an: julius@cfi-europe.org
 

      Julius Kleindienst (Schatzmeister CFI Europe e.V.)
 
 


